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Unter den Steinen - hinter den Türen - und immer neugierig
Über die beruflichen (Um)wege zum engagierten Mensch werden

von Christa Pfeil

Ich bin jetzt 55 Jahre alt – und möchte vorab kurz 60 Jahre zurückgehen

Meine auch behinderte Mutter musste den Nazis beweisen, dass sie  KEIN UNWERTES LEBEN  war und Kanonenfutter liefern konnte.
Sie bekam unfreiwillig ein uneheliches  Kind mit dem sie sich 5 Jahre bis Ende der Nazizeit versteckt hat. Mein Bruder war nichtbehindert –

Aber nach dem Krieg kam  Ä Ä T S C H !   -  nämlich I C H.
Dieses ÄTSCH , das auch bedeutet  EUCH   ZEIG   ICH´S   ABER hat mein ganzes Leben geprägt.

Nach einer sehr schönen Kindheit und mit kräftiger Unterstützung meiner Eltern konnte ich 
9 Jahre zur Regelschule gehen. 
Auch in dieser Zeit wurde ich von Neurologen überwacht, die die Forschung der Nazizeit vervollständigen wollten und mir wurde klargemacht, dass ich die Behinderung meiner Mutter – die ich nicht als Behinderung empfand-  „erben„ könnte.
Noch konnte ich rennen, springen und auf Bäume klettern..

Erst nach der Schule kam der erste Bremsklotz: ich wollte Tierarzthelferin werden und durfte es nicht. Also wurde ich Arzthelferin! Ich war glücklich mit meiner Ausbildung..
Und dann das: nach ½ Jahr durfte ich bei einer kleinen OP assistieren und bei der Desinfektion mit Äther mache ich 1 ½  filmreife Umdrehungen um die eigene Achse und rutsche an der Tür runter. Danach konnte ich kein Blut mehr sehen ohne ohnmächtig zu werden.     Aus der Traum! 

Also was jetzt? 
Als richtiger Skorpion, der ich nun mal bin, muß ich immer unter alle Steine und hinter alle Türen gucken – sprich: Hindernisse als  Herausforderung annehmen  …..   
und ich bin sehr gern zur Schule gegangen…

Also, gehe ich zu der Tür mit dem Schild „Handelsschule„.  Habe 2 Jahre mit Freude gelernt, danach ein neuer „Bremsklotz„:  für die Oberschule hat das Geld meiner Eltern leider nicht gereicht – dann eben Geld verdienen mit der kaufmännischen Ausbildung im Büro einer Metallgießerei.
Nebenbei habe ich noch meinen Führerschein gemacht.

Und wieder: Nach gut einem Jahr werde ich immer wieder krank und kann nicht mehr arbeiten. Meine Behinderung verschlechtert sich spürbar, ich kann die Arme nicht mehr über den Kopf heben -- aber ich bin trotzdem noch gut zu Fuss.

Nach einer kurzen Auszeit jobbe  ich in den folgenden Jahren eher lustlos bei mehreren Firmen. 
Eine gescheiterte langjährige Beziehung und ein abgetriebenes Kind haben mir  doch mehr zugesetzt als ich eingestehen wollte.
Irgendwie war es mir –grade volljährig geworden-  in  Kassel auch zu eng, ich wollte wissen ob es hinter dem Ortsschild HAMBURG besser sein könnte. 
Auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch wurde mir von der Mitarbeiterin eines Frauenhauses erklärt, welche Hilfen ich als Behinderte bekommen könnte. 
Auch ein neues Auto??  Nur in Hamburg??  --  Nein, auch in Kassel beim Arbeitsamt!!


Die haben mich also beim Arbeitsamt jahrelang dumm gehalten !!
Also, zurück nach Kassel – und mit gezücktem Stachel  - Tür Arbeitsamt. 

Übrigens: Türen habe ich jetzt immer öfter mal eingetreten und nicht vorsichtig geöffnet.

1973
In wenigen Wochen hatte  ich mein neues Auto und eine Arbeit.
Und ich war erstmals als „Schwerbehinderte„  beschäftigt.
Durch die Vertrauensfrau der Schwerbehinderten lernte ich den CeBeeF kennen und wurde dort aktiv……….
Und schon nach einem Jahr ging ich  wieder zur Schule  um den Kaufmannsgehilfenbrief zu bekommen.
Während meines vorläufig letzten Jobs musste ich  e.u.Rente beantragen.  Kraftverlust in den Armen und unerträgliche Rückenschmerzen - wegen denen ich zeitweise auf allen vieren durch die Wohnung gekrabbelt bin – haben mich dazu gezwungen.
Mein erster Rollstuhl war jetzt nötig für weitere Wege und Einkäufe.

Aber ohne die Belastung, Geld verdienen zu müssen konnte ich mich intensiv meiner Gesundheit widmen und überlegen, wie ich meine Zukunft gestalten will.

1981
Als mir im CeBeeF mein zukünftiger Mann begegnet, bin ich gesundheitlich wieder gut drauf.
Er war seh- und gehbehindert und beide waren wir wie die unbeugsamen Gallier in einem kleinen Dorf. Noch vor der Hochzeit hatten wir nach vielen Hindernissen ein eigenes Geschäft  (Klavierverkauf und Reparaturen).

1982
Meine über alles geliebte Mutter stirbt

1983
Ich erwache aus der Trauer, drehe endlich wieder Steine um und finde die Affären meines Mannes.
Kurz und schmerzhaft habe ich Geschäft und Ehe aufgelöst.

1985
Wut und Trauer über den Verlust meiner Lebensplanung  machen mir heftigere Rückenschmerzen als je zuvor, in der Wohnung konnte ich nur noch „an der Wand lang„ laufen, bekam schweres Asthma, und musste die Wohnung in Schauenburg verlassen.

1986
Es wurde nichts besser und ich musste erstmals die Hilfe Fremder  in Anspruch nehmen. Erst für  3 x wöchentlich, dann täglich  2 Stunden .. 5 Stunden …8 Stunden.
Trotzdem habe ich in dieser Zeit nach meinem Umzug nach Baunatal mit mehreren Betroffenen aus Baunatal und Umgebung die Unabhängige Behindertengruppe gegründet und ehrenamtlich bei den Johannitern gearbeitet.

1989
Ich darf nicht mehr laufen!  Die Wirbelsäule könnte brechen ….
Jetzt habe ich meinen ersten E-Rolli gebraucht um die Kraft in den Armen zu schonen.

Und ich konnte mich immer weniger konzentrieren, begann zu stottern, habe beim Schreiben Buchstaben verdreht und mitten im Satz den Faden verloren. Ich habe mich nicht mehr getraut mit Fremden zu sprechen.
Ich war innerlich auf dem Rückzug,  habe stark zugenommen,  wurde verbitterter und misstrauischer und habe  Freunde verletzt und verloren. Nur einer hat sich gewehrt und mir wurde klar:

Ich muss mich verändern!  Ich brauche Hilfe!

Schon nach wenigen Tagen habe ich eine 8 Jahre dauernde Psychotherapie begonnen und mein verschüttetetes  Selbstvertrauen  mühsam  wieder ausgegraben.

1993
Auch gesundheitlich ging es mir nach einem Aufenthalt in einer Umweltklinik wieder sehr viel besser. Wusste ich doch jetzt, woher meine Symptome kamen und konnte selbst etwas dagegen tun – die Depression war nur die Folge davon.

Ich konnte wieder Türen öffnen und ging vor Freude über die wiedergewonnene Sprache
In einen Kurs für Berufsrückkehrerinnen.

Inzwischen hatte ich auch gerichtlich meine 24-Stunden-Assistenz erkämpft und  habe viele schlechte Erfahrungen mit den Anbietern gemacht

Aber in der Zeitung war in dieser Zeit ein Artikel über das Arbeitgebermodell. Das passte zu mir – so wollte ich das haben. Mehrere Beratungsgespräche mit Uwe haben mich in meiner Meinung  bestätigt.
So musste ich den Landkreis schon wieder verklagen….

Nach einem weiteren Aufenthalt in der Klinik war ich gesundheitlich so stabil, dass ich unbedingt wieder arbeiten wollte.
Wieder kam Hilfe von Uwe: Bewirb dich doch – wir suchen gerade.

Das war vor fast 12 Jahren

In dieser Zeit habe ich immer weiter gelernt, 
geduldig sein,   ausdauernd sein,   Grenzen erkennen ….

In dieser Zeit ist auch mein Vater in meinem Arm gestorben, sein Tod hat mir eine sehr wichtige Tür aufgestoßen: die zu meinem seit der Abtreibung verschütteten Glauben.

Er gibt mir mein verlorenes Urvertrauen wieder.

Wann immer mir die Behinderung die Grenzen enger gezogen hat, habe ich immer versucht, mit den verbliebenen Möglichkeiten etwas anderes für mich sinnvolles zu erreichen.
Mit anderen Hilfsmitteln oder anderen Bewegungsabläufen ist viel zu retten –

Aber jetzt drehe ich das um .. ich bestimme die Grenzen neu … ich habe einen passenden Gehtrainer gefunden und laufe wieder.

Und weil ich mich über die Kreisverwaltung mit ihren verschlossenen Türen und vielen Steinen im Weg so viele Jahre geärgert habe bin ich seit einigen Wochen Kreistagsabgeordnete. 



